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Die Unternehmerfrauen des Handwerks in Erding feiern 
Jubiläum – Zeit also, „danke“ zu sagen! 

Zehn Jahre ist es nun her, seit meine Frau Claudia frischen Wind in unseren Malerbetrieb 

gebracht hat. Und der weht seitdem durch alle Abteilungen – bis hin zu mir, dem 

Unternehmerfrauen-Mann. Dafür möchte ich ihr in diesem Blogbeitrag einfach mal ganz 

offiziell danken. Inoffiziell weiß sie, was sie durch ihr Engagement bei den 

Unternehmerfrauen des Handwerks und ihre Weiterbildungen mit den UFHs geleistet hat. 

Denn wir alle, vom Auszubildenden bis hin zu mir, dem Chef, können ihre betrieblichen 

Veränderungen jeden Tag sehen und sehr gut damit arbeiten. 

Vollständiger Überblick 

Um es ganz einfach zu sagen: Claudia weiß alles. Jedenfalls alles, was in unserem Betrieb 

läuft, laufen soll und auch was grad nicht so richtig vorwärts kommt. Durch ihre gut 

strukturierte Büroorganisation, ihr betriebswirtschaftliches Know-how und ihre 

administrativen Fähigkeiten ist sie das Rückgrat in Sachen Terminverwaltung, Faktura, 

Marketing und Korrespondenz. Aber nicht nur. Denn in erster Linie ist sie als Mensch für 

mich als ihr Mann und für unsere Mitarbeiter im Betrieb unersetzlich. Mit ihr kann man 

reden, bei ihr kann man sich einen Rat holen und auch mal eine Rüge – alles zu seiner Zeit. 

Das schweißt zusammen. Sie und mich und das ganze Maler-Team.  

Zu verdanken haben wir dies ihrer Persönlichkeit und dem damit verbundenen Ehrgeiz. Und 

so kam es, dass sie vor zehn Jahren den Erdinger UFH Arbeitskreis gegründet hat. Seitdem ist 

sie Vorsitzende des Vereins und ganz nebenbei noch Betriebswirtin geworden. Ach ja, und 

zwei Kinder hat sie auch noch groß gezogen.  

Klare Strukturen. Top-Organisation. 

Erst durch die durchdachte Organisation unseres Büros, des Tagesgeschäfts sowie durch eine 

optimale Terminplanung wurde deutlich, wie wichtig klare Strukturen sind. Sie zeigen uns 

nicht nur, wo es lang geht. Sie geben uns auch neue Freiräume. Denn Struktur spart Zeit, 

Ressourcen und damit oft auch bares Geld. Das können wir in unserem Betrieb auch 

anderweitig gut einsetzen: zum Beispiel im Bereich Marketing. Auch darum hat sich Claudia 

gekümmert, sich in diesem Bereich weitergebildet und mit einem Team aus Fachleuten 

unseren Werbe-Auftritt so umgesetzt, wie wir sind: professionell und freundlich. Den Impuls 

hierzu gaben – mal wieder – die Unternehmerfrauen.  

Und so treten wir seit geraumer Zeit in einheitlicher Kleidung auf, arbeiten mit professionell 

gestalteten Geschäftspapieren und werben mit einer sehr modernen Internetseite und dem 

dazu passenden Flyer. Neben dem persönlichen Gespräch mit unseren Kunden, 

kommunizieren wir – also Claudia - auch über Facebook. Kurz und modern werden unsere 

Kontakte auch über diesen Social Media Kanal auf dem Laufenden rund um unseren Betrieb 

und schöne Farben gehalten. Ach ja, und einen Blog haben wir auch – dank Claudia 

Engagement – da seid Ihr gerade.  



Wie wichtig dieser Gesamtauftritt für unsere Wahrnehmung bei bestehenden und potenziellen 

Kunden ist, erfahren wir nahezu täglich durch das positive Feedback. Dank dem Einsatz 

meiner Frau.  

Eigentlich ganz einfach: Gemeinschaft macht stark 

Bedeutend war und ist für Claudia aber immer der Austausch mit Gleichgesinnten – 

sozusagen von Unternehmerfrau zu Unternehmerfrau. Dank dieser Gemeinschaft ist es den 

Unternehmerfrauen gelungen, sich vom Image des Kaffee kochenden Heimchens zu 

verabschieden – und sich mit vollem Engagement und Wissen in die Leitung der Betriebe 

ihrer Ehemänner einzubringen. Dafür danke ich den UFHs und wünsche dem Erdinger 

Arbeitskreis zum 10. Geburtstag ein herzliches: weiter so! 

Mehr zu den Unternehmerfrauen kann man hier erfahren: www.unternehmerfrauen-

bayern.de/de/erding/erding.html 

Euer Jürgen 

 


